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Was ist das Ziel?  
Die Förderung eines inklusi-
ven und nachhaltigen Wirt-
schaftswachstums und die  
Schaffung von angemessenen  
Arbeitsplätzen für alle.

Warum?
Nachhaltiges und inklusives 
Wirtschaftswachstum kann 
Fortschritt und Arbeitsplätze 
für alle schaffen und die Lebens- 
qualität verbessern. Während 
weltweit das Pro-Kopf-Ein-
kommen und die Arbeitspro- 
duktivität gestiegen sind, ver- 
bleiben 731 Millionen Men-
schen unter der Armutsgrenze 
von 1,90 US-Dollar.

Wie viele Menschen 
sind arbeitslos? 
Die globale Arbeitslosen-
quote hat sich von der 
Finanzkrise im Jahre 2008 
erholt. 2018 lag sie bei   
5 Prozent und entsprach 
damit dem Niveau vor der 
Krise. Dennoch bestehen 
große regionale und alters-
bedingte Ungleichheiten. 
Im Jahr 2018 war die 
Arbeitslosenquoten in 
Nordafrika und Westasien 
sowie in Lateinamerika 
und der Karibik mehr als 
2,5-fach höher, als die in 
Zentral- und Südasien. 

ARBEITSPLÄTZE UND 
WACHSTUM: 
DARUM IST ES WICHTIG!

MENSCHENWÜRDIGE  
ARBEIT UND   
WIRTSCHAFTS- 
WACHTUM

Im Jahr 
2018

haben

20  
PROZENT

unserer
JUGEND

keine  
Bildung, 

Beschäftigung 
oder  

Ausbildung  
erhalten.



Ist ein Job 
ausreichend?

Arbeit zu haben ist keine 
Garantie für ein würdevolles  
Leben. Im Jahr 2018 lebten  
weltweit 8 Prozent der 
Erwerbstätigen mit ihren 
Familien in extremer Armut. 
Zusätzlich zur Schaffung 
von Arbeitsplätzen, müssen 
auch die Bedingungen für 
die mehr als 700 Millionen 
Arbeitnehmer verbessert 
werden, die zwar einen Job 
haben, jedoch nicht genug 
verdienen, um ihre Familien 
aus der Armut zu befreien.

Ich habe einen 
Arbeitsplatz. 
Weshalb ist das Ziel 
trotzdem wichtig?

Die ganze Gesellschaft 
profitiert davon, wenn mehr 
Menschen zum Wohlstand 
ihres Landes beitragen. 
Produktive Beschäftigung 
und „angemessene Arbeit” 
sind zentrale Elemente für 
eine faire Globalisierung 
und zur Bekämpfung von 
Armut. Wenn das Thema 
Arbeitslosigkeit in einem 
Land nicht angegangen wird, 
kann dies Hungersnöte, 
Obdachlosigkeit und 
Krankheit hervorrufen und es 
kann zu Unruhen kommen.   

Was bedeutet 
„angemessene 
Arbeit”?
Angemessene Arbeit bedeu-
tet für jeden die Chance, 
eine Beschäftigung zu 
finden, die ein faires Ein-
kommen, Sicherheit am 
Arbeitsplatz und sozialen 
Schutz für Familien, 
Möglichkeiten für die 
persönliche Entwicklung und 
soziale Integration bietet.

Wichtig ist auch, dass 
Frauen und Männer die 
gleichen Chancen erhalten. 
Ein andauernder Mangel 
an Arbeit, fehlende Investi-
tionen und niedriger Kon-
sum führen zu einer Erosion 
des grundlegenden Sozial-
vertrags, der die Grundlage 
demokratischer Gesell-
schaften bildet: alle sollen 
am Fortschritt teilhaben.

Wie können wir diese 
Probleme lösen?
Um Kindern und Jugend-
lichen die besten Voraus-
setzungen für den Übergang 
zum Arbeitsplatz zu bieten, 
ist es notwendig, in Bildung 
und Training von hoher 
Qualität zu investieren und 
Jugendlichen die Fähigkeiten 
zu vermitteln, die im 
Arbeitsmarkt gefragt sind. 
 

Jugendliche benötigen  
soziale Absicherung und eine 
Grundversorgung, die nicht 
von ihrem Arbeitsvertrag 
abhängt. Außerdem ist 
Chancengleichheit notwenig, 
damit alle Jugendlichen 
eine angemessene Arbeit 
finden, unabhängig von 
ihrem Geschlecht, ihrem 
Einkommensniveau 
oder ihrer Herkunft. 
Regierungen können sich 
für den Aufbau einer 
dynamischen, nachhaltigen, 
innovativen und volksnahen 
Wirtschaft einsetzen, 
indem sie insbesondere 
die Beschäftigung von 
Jugendlichen und die 
wirtschaftliche Emanzipation 
von Frauen fördern. 
Lokale Behörden und 
Gemeinden können ihre 
Städte und Wohnsiedlungen 
auf den neusten Stand 
bringen und so gestalten, 
dass gesellschaftlicher 
Zusammenhalt und 
persönliche Sicherheit 
gefördert, sowie Innovation 
und Beschäftigung 
angeregt werden.

Um mehr über Ziel Nr. 8 
und andere nachhaltige 
Entwicklungsziele zu 
erfahren, besucht: 

https://worldslargestlesson.
globalgoals.org/de/

https://worldslargestlesson.globalgoals.org/de/
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/de/

